
XV. Ueber Jic Producte ,  wekire bci rlcr F;t.rwil- 
terung des Schwcfcclkirscs in der Nutur gr- 
bilrlet cverden.; eon TI). S c h  e e r e r ,  
IIiittcurneirter auf Modurns Blaufarbenwerk in 3orwegt.o. 

N i c h t  allein der Leberkies, sondern auch der gewiibn- 
lichc Schwefelkies erleidet durch die Einwirkungen von 
Luft und Feuchtigkeit eine Zersetzung; wiewobl dieselbe 
bei letzterem nur unter melir begunstigenden Uinstandeii 
vor sich geht. Schwefelkies in festeni' Gestein und iu 
griilseren Parthien widersteht fast aller Zersetzung. W e n n  
derselbe dagegen fein eingesprenit vorkomiot, wie z. B. 
im Alaunschiefer, dcr zugleich megen seiiier undichten 
Beschaffenheit die eindringende 3assc  nicht abzuhalten 
vermng , so geschieht die Zersetzung h6chst vollkonimen 
und in verh8ltnikmYfsig k u n e r  Zeit. Solche Verwitte- 
rungen des Schwefelkieses bat man Gelegenheit bei den 
Alaunschiefern im Kircbspiele Modum und der Umge- 
gend zu beobachten. J e  nachdem der Alaiinscbiefer mehr 
oder weniger reich an  Schwefelkies, zerkliiftet, poros und 
den Einmirkuugen der Witterung ausgesetzt war, ist die 
Zersetzung in einem entsprechenden Grade geschehen. 
Auf der Ostseite des S tor -  Elv,  dem Blaufarbenwerke 
gegeniiber, ist eine Stelle, welche alle Bediiigungen er- 
fiillt, die eine solche Verwillcrung beguustigen. Die 
Zersetzung ist daher hier auch sehr vollstiiridig gewesrn. 

Dort  befindet sich niimlich eiiie, friiher an einse- 
sprengtem Schmefelkies gewifs sehr reiclihaltig gewesene 
Scliicht von Alaunschiefer, die von obcii und von der 
vorderen Seite her den Einwirkungen von Luft und Feuch- 
tigkeit sehr ausgesetzt ist. In  diescr Alaunschieferschicht 
ist, mehrere Lachter unter ihrein oberen hbsatze, cin 
liohlenartiger Raum, an dessen Decke und \%';inden sich 
nun verschiedeue Zersetzungsproducte des Schwefelkieses 
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nhgcsctzt habcn, und mosclbst sie zuglcich vor dein W e g -  
w;lsclieli durcli Regengiisse und andcren zerstiirendeii 
\\-i d,  tin g e 11 d c r \$ i t t e r ti ii g gesch u LZ t w n rcn . D a fs di c- 
SCI' 1~a11111 friihcr bei einer bergnihoischeo Untersuchuns 
durcli Fcucrsetzen entstanden scy, wodurch zuglcich die 
Zcrsetzung des Schwcfclkicses liier i n c h  als irgend sonst 
wo bcgiinstigf uiid eingcleitct wordcn ware,  kann inan 
niclit wolil glnuben, wenn man densclben vor sich sieht, 
da cr den sehr leicht zu erkennendcn Charakter solcher 
Fcucriirtcr drirchaus nicbt an sicli trsgt. 

111 dr r  Scfiicbt zwischen deli1 oberen Absatze und 
dcr Decke 1 der Hiilile sclicint die hindurchgedruiigene 
Fcuchtigkeit allen Schwefelkics vollstsndig zersetzt zu 
Iiaben. Nirgends triICt man mehr glaozende Punkte, son- 
dern das Gestein ist innen durch und durch dunkel rost- 
farbig. Au dcr Decke dcr €li)iilc sclbst beobacbtet man 
folgeodc dentlich gcsonderte Uilduugen : 

1) Jeiie dunkelbraune Substanz ( A ) ,  welche das 
Gesteiii tnelir oder weniger durchdriugt,' und in demscl- 
ben nach unten zunimint, bat sich an der Hbhlendecke 
nls eiiie vou frelnden Cciiniscliuugen ziemlich freie Schicht 
abgesctzt. 

2 )  Untcr dicser Schicht sitzt, nicht i n  allmaligem 
Vebergang, sondern deutlicb gcscbieden, cine bellgelbe 
Lagc ( B )  in tropfsteinartigeu n i l d u i i p ,  welcbe 

3) ron  eiiiein weikliclien UcLcrzuge oder von klei- 
neii weifsen Krystnllen ( C) bekleidet ist. 

Die drinliclbraune Substanz A ist yiillig derb, fett- 
g l h z e n d ,  von schiefrigcni Bruclic uud giebt ein braun- 
gclbes Pulvcr. In reinem Wasscr ist dieses Pulver durch- 
aus unauflijslich, und auch sclbst in couccntrirter Snlz- 
sZurc lijst es sicli erst rollstiindig bei lrogerern Erwsr- 
inen. S a c h  einer dninit angestclltcn Aualyse bestelit 
diese Substnuz ( cinige w e n i q  Procente eioscmengten 
Steinpulvcrs abgerechnet) aus: 
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SQ73 Eisenoxyd 

13,57 Wasser  

100,30 

6,OO Schwefelsaure 

welches einer Zusammensetzung von 14 Atomen Eisen- 
oxyd, 2 -4tomen Schwefelsaure uod 21 Atomeii Wasse r  
entspricht, oder in einer Formel ausgedruckt : 

2 ( ~ e 7  ~ ) + 2 1 1 = i ,  
oder : 

2 ( F e S 3 + 2 0 F e ) + 6 3 k ,  
je nachdem man die Formel schrciben will. Nach B e r -  
z e l i  us Koinenclatur, ist also diese Verbindung: zwan- 
zigfacb basisch scliwefelsaures Eisenoxyd ZII beneonen. 
Sie ist das meist basische Eiscnsnlz, welclies bis jetzt 
bclinnut ist. Der  Sauerstoff im Olryde betriigt darin das 
Doppelte von dein des Wassers. Nach obiger Formel 
berechnet, sollte die Zusammensetzung seyn : 

80,81 Eisenoxyd 

13,28 Wasser  
5,9 1 Schmefelsaure 

100,oo. 
Die Substanz B ist ebenfalls derb, von erdigem Bruche 
und giebt ein hellgelbes Pulver. Auch diese wird in  
feinster Pulverform von reioem Wasser  durchaus nicht 
geldst; jedoch wird eine Spur von schwefelsaurem Kalk 
ausgezogen. Erwtirmte Sa1zs;iure bewirkt dagegen nach 
Lingerer Zeit die vollstandige Zersetzung. Zwei mit der- 
selbcu vorgenomruene Analysen ergaben : 

d9,37 49,S9 Eisenoryd 
32,12 32,47 Schwefelsaure 

5,03 5,37 Katroo 
13,13 13,OY Wasser 

1. 2. 

99,93 100,92. 
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Das Nalron ward bei beiden hualysen etwas liali- 
haltig gefundcn. Der  Kaligclialt ersclreint jedocli vertin- 
derlich, und ist, seiner geriogen Menge wegen, ohne 
nedeutuiig. Aus den aitgefiilii.len Analyseii folyt nun eiu 
~ ~ t o ~ u c i ~ v e r l i ~ l t o i ~ ~  voii 4 Atooleii Eisenoxyc], 5 Atoinpii 

Scbwcfclsaure, 1 Atom Pat ron  und 9 Atoinen \Vasser, 
welches der Formel 

4 F e S t N  S + 9 H  

entspricht. . Nach derselben sollte die Zusainmensetzuog 
sej.1: 

50,03 Eiserioxpd 
32,U3 Schwefelstiure 

5,OO Sat ron  
12,94 Wnsser  

l ~ I ) , O O .  

Die Substanz c wies sich bei nYbcrer Untersuchung 
als reiner G J ~ S  aus. 

D i c k  siud die sijmintlichen Zersetzuogsproducte, wel- 
che iiian an  der bczeictrneten Stclle vorfindet. Sebr wahr- 
sclieinlich sind wohl aiifiiiiglich noch iiichr entstanden, 
die abcr ,  wegcn ihrer Auflihlichkeit, durch stets neue, 
vou oben eiiidriiigciide Nrssc weggewasclien wurden. 
Jetzt ,  wie scliou erwabnt , ist die Zersetzung bemdet, 
und nur die uiilrisliclieo uod scliwerlrislicheii Substan- 
zen sitid, wie auf einem Filtrum a u s g e t v a s c h ,  zuruck- 
gc bl ie b eii. 

Wil l  man sicli den Aiifang wid Fortgniig dieser Zer- 
setzung nsher klar machcu, so tiluCs inan aiinehmen, dak ,  
was rest steht, sic11 zuerst schwefrlsaures EisenoTydul 
gebildet babe. IXek oxydirte sicti nach und nach, uud  
setzte dabei jeoe erste braune Srliicht von zwanzigfach 
basischem schwefelsauren Eisenoxyd ab. Jedoclr lnuk 
die Absetzuug dieses basiscben Eisensalzes unter beson- 
dercn Verbaltnissen gescheben seyn, da wir wissen, dais 
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eine Eisenvitriolauflljsung durch Oxydation an der Luft 
fiinfloch basisch scliwefelsaures Eisenoryd Eiederscllagt. 
Ebellfalls ist es schwierig zu erklsren, \vie auf jenc dun- 
kelbraune Scliicbt yliitzlich die hellgelbe folgt, - welcbe 
Alkali  unter ilire Bestandtheile aufgcnorninen hat. Zwar 
kann i i ian anueho~en, dafs bei der anlangenden Zersetzung 
dcs Scliwefelkiescs das Thonschiefergestein zuerst eiue 
Zeit laug widerstauden hnbe, bis daan aucb diek ange- 
griffen wurde untl die Scliwefels~ore daraus Alkali estra- 
hirte, uud s o ,  die Eildung eiacs neuen Salzrs bepann; 
allcin weun diese Erkljlruogsweisc auch vie1 Wahrechcin- 
liches an sicb triigt , so bleibt das plotzliclie -Aufhilren 
des einen Zerselzuugsproductes und die dainit eiiitretende 
nildung des zweitcn doch cin schwer zu liisendes Rath- 
sel. Dals dcr Gyps,’ als leichtei aullijslicbe Substanz, 
sich zu unterst an der  Hilhlendecke obgesefzt ha t ,  ist 
d a g e p n  leiclit ZII erklaren. Die Kalkertle in demselben 
ha t  iibrigens gewifs bei deln Absntzc der beiden beschrie- 
bencm Eisensalze keine unwichtige Rolle ge:pic!t, son- 
deru zu ihrem Kicderschlage durch Sattigung der iiber- 
schussigen Saure beigetragen. 

XVI. N o t i t  e n .  
Erdbeben in Chili am 7. November 1837 (le 7 .  No- 

oembre dernier). - Die mcrkwurdigste Tbatsache bei 
diesem Erdbeben, - schreibt Hr. G a y  der Pariser Aca- 
deinie, - und welche zu beweisen scheint, daCs die Be- 
wesoiig in vcrticaler Richlung geschah, ist die, dafs ein 
grolser Rlastbailin, der auf dein Fort San Carlos mehr 
als 10 Meter tief i n - d e n  Erdboden versenkt, uod durch 
drei .starke Eisenstangen gestutzt war,  so gescbickt her- 
ausgcstolsen wurde ,  dak  ein g a i n  riindes, fast vollkom- 
inen rege1m:ifsiges Loch zuruchblieb. ( Compt. rend. 
T. VI p .  533.) 

Erdbeben zu Pesoro. - Nach einem Schreiben des 
Hrn. & l a m i a  n i  trat bei den1 Erdbeben, welcbes am 23. 
Juni  d. J. uin gb 65’ Abcnds zu Pesaro stattfand, eiue 
Nivcauveriiuderung in den Brunnen ein, wie man das so 
oft scbon bei solchco Ereignissen bcmerlit hat. , Allcin 
mlilirend in den meisten Fallen ein Sinkcn des Wassers  
beobachtet wurde, stieg hier dasselbe, an einisen Ortcn 
um 4 bis 5 Furs. (Cornpt. rend. T. VII p.  89.) 

__Ic_ 




